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Diese Korrekturen sind jedoch nur unter der Voraussetzung riehtig, 

dass die in den Tabellen enthaltenen spezifischen Gewiehte mittels eines 

Pyknometers ermittelt wurden, dessen W~gungen ohne Bert~cksichtigung 

des Luftdrueks ausgeft~hrt worden sind. Waren sie indessen auf den 

luftleeren Raum bezogen, so erreehnet sieh aus dem mit dem ArSo- 

pyknometer bestimmten spezifisehen Gewicht (d) das tats~ehlich anzu- 

wendende (di) nach folgel~der l~ormel: 

d 1 ~ 0~9988d-~  0,0012. 
Eiuen neuen e lektr ischen Ofen hat J o h n  A. H a r k e r ~ )  an- 

gegeben. Der wesentlichste Tell desselben ist ein Rohr aus dem die 

Elektrizit~t leitenden Material, wie es bei den Ne r n s t lampen benutzt 

wird. Dieses Rohr wird vermittelst eines Widerstands in einen 

Strom yon 1 0 0 - - 5 0 0  Volt Spannung eingeschaltet. Es ist in ein mit 

Nickeldraht umwundenes Porzellan- oder Tonrohr konzentrisch eingesetzt. 

Der Zwisehenraum ist mit Zirkonerde ausgeftillt. Dutch die Nickel- 

windungen wird ein elektriseher Strom geleitet. Das so erhitzte Aussen- 

rohr dient als W~trmemante]. 

Im Innenrohr ist eine sehr konstante Temperatur zu erhalten. Der 

Verfasser bestimmte mit dem Ofen den Sehmelzpunkt des Platins und 
fand ihn niedriger als sonst 'tngegeben wird, niimlieh 1710 o 

Ein Bad zur l ] rz ie lung kons tanter  n iedr iger  Tempera turen  hat 

A. G i v e n 2 )  konstruiert. Es ist haupts~tchlich dazu bestimmt, Pykno- 

meter und dergleichen auf die (in Amerika h~tufig nicht ganz leieht 

einzuhaltende) Temperatur yon 15 o C. zu bringen und bei derselben 

zu erhalten. 

Ein auf vier Metallft~ssen stehender Kupferkasten ist an den senk- 

reehten WSnden mit einem Mantel yon galvanisiertem Eisen umgeben, 

Der Zwisehenraum ist mit Asbest ausgefaltt. Oben ist er mit einem 

(die W~rme schlecht leitenden) Holzdeekel gesehlossen. 

Der Kasten wird mit Wasser gefiillt. Er  hat etwa in der Mitre 

der HShe eine siebf6rmige horizontale Platte, die dazu dient, die ein- 

zustellenden Gefitsse zu tragen, In den Wasserraum ragt noch yon 

oben hinein ein etwa ein Drittel des Badinhaltes ausmaehender Eis- 

kasten~ der bis fast auf den Boden des Bades geht; welter ein Thermo- 

meter und ein empfindlicher Thermoregulator, der mit Methylalkohol 
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oder besser mit Toluol gefiillt ist. Unter dem Boden des Bades ist 
eine Gasfla.mme angebracht. Zum Misdnen des Wassers leitet ma.n einen 
Luftstrom in dasselbe. Man ft~llt beim Inbetriebsetzen des Bades den 
Eiskasten mit Wa.sser und Eisstficken, legt aueh a.uf den ~mittleren 
Kupferboden des Bades ein grosses Stack reinen Eises und beobachtet 
das Thermometer. Wenn eben die Temperatur unter den gewfinsehten 
Punkt sinkt, nimmt man das Eissti~ek weg und entztindet die Flamme. 

Bei riehtig eingestelltem Regulator h~lt sieh so a.uch bei sehr 
heissem' Wetter die Temperatur sehr gut konstant. 

Ein Apparat zum huffangen des Stickstoffs bei der Bestimmung 
desselbea na.ch D u m a s ,  den R. M a r q u i s 1 )  angegeben hat, ist in 
Figur 30 da.rgestellt. Der Apparat er- 
mSglich L die letzten Reste yon Luft, die Fig. 30. 

das Kupferoxyd hartn/~ckig festh/tlt, da- 
durch zu entfernen, dass ma.n das Ver- 
brennungsrohr abwechselnd evakuiert 
und mit Kohlens'~ure filllt, und vermeidet 
doeh die M6glichkeit yon Stickstoff- 
verlusten durch den bei solehen Ap- 
pa.raten notwendigen Dreiweghahn, indem 
letzterer w/ihrend der eigentlichen Be- 
stimmung mit Quecksilber yon dem Stick- 
stoffstrom a.bgesperrt wird. 

B C F G ist ein ~ber 80 cm la.nges 
Doppelrohr, da.s bei R einen Dreiweg- 
ha.hn besitzt, der gesta.ttet, dureh das 
Rohr E die Verbindung mit der Luft- 
pumpe herzustellen, deren Wirkung an @ 0 
dem aus D dureh H nach C steigenden 
Queeksilber gemessen werden kann. A 
fahrt zu dem ¥erbrennungsrohr. Um 
den Appara.t gena.u in dessert Achse ein- 
stellen zu k6nnen, ist das ga.nze Brett, 
an dem er befestigt ist, mittets einer 
Sehra.ube auf und ab verschiebba.r. 
D ist da.s mit Kalilauge geft~llte Mess- 
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